Liebe CDU-Mitglieder,
mein Name ist André Hüttemeyer und ich
bewerbe
mich
um
die
CDULandtagskandidatur für den Wahlkreis 68
Vechta.
Ich bin 31 Jahre jung, verheiratet mit meiner
Frau Carina und stolzer Vater zweier Töchter
(2 Jahre und 8 Monate). Nach dem Abitur am
Kolleg St. Thomas (KST) in Vechta leistete ich
meinen Wehrdienst ab. Es folgten eine
Ausbildung zum Industriekaufmann bei der
Firma Pöppelmann in Lohne und ein Studium des
Wirtschaftsingenieurwesens in Bremen (Abschluss M. Sc.). Mit meiner Familie lebe
ich in meinem Heimatdorf Erlte (Gemeinde Visbek). Beruflich bin ich als Wirtschaftsingenieur bei einem
Industriekonzern in Bremen tätig.
Fast 20 Jahre engagiere ich mich nun schon ehrenamtlich für unsere Gesellschaft: als Fußballtrainer im
Jugendbereich, bei der KLJB, in der Schülervertretung und als Jahrgangssprecher am KST. Auch in der
Politik bin ich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. Mit 17 Jahren trat ich der Jungen Union (JU) bei,
im Alter von 20 Jahren der CDU. Viele Jahre durfte ich in den Vorständen der JU und CDU auf Orts-, Kreisund Landesebene mitarbeiten und auch Führungsverantwortung übernehmen. Von 2017 bis 2020 stand
ich als JU-Landesvorsitzender dem Landesverband Oldenburg vor. In dieser Zeit konnte ich mir ein sehr
gutes Netzwerk zu Vertretern in der Politik auf Landes- und Bundesebene aufbauen. Wichtige Kontakte in
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft konnte ich darüber hinaus auch als Stipendiat der Konrad-AdenauerStiftung, in Branchenverbänden wie dem Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure und nicht zuletzt
durch meine kommunalen Ämter aufbauen. Seit September 2020 bin ich Ihr Vorsitzender des CDUKreisverbandes Vechta.
In den kommunalen Parlamenten bin ich seit 2011 aktiv. Im Alter von 21 Jahren wurde ich erstmals in den
Visbeker Gemeinderat und seit 2016 zusätzlich in den Kreistag im Landkreis Vechta gewählt. Des Weiteren
darf ich seit 2016 meine Heimatgemeinde als stellvertretender Bürgermeister vertreten. Große Freude
bereitet mir in diesen Funktionen der persönliche Austausch – gern auch der „Schnack up Platt“ – mit den
Menschen und die direkte Einflussmöglichkeit etwas Gutes für unsere Mitmenschen zu erreichen.
Aber genug zu meiner Person, warum möchte ich als CDU-Kandidat für Sie in den Landtag?
Der Landkreis Vechta ist mir eine Herzensangelegenheit. Unsere Großeltern- und Elterngeneration haben
unseren wunderbaren Landkreis zu einer der erfolgreichsten Regionen Deutschlands gemacht. Diesen
Erfolg in die Zukunft zu transferieren ist jetzt die Herausforderung unserer Zeit. Folgende Themen liegen
mir dabei besonders am Herzen:
1. Die Familie als Kitt der Gesellschaft – Junge und Junggebliebene: Hand in Hand!
Das Land Niedersachsen muss sich verstärkt beim Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
einbringen und für eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt eintreten. Darüber hinaus
ist mir aber auch der Respekt gegenüber und die Anerkennung für die Lebensleistung der älteren
Generation ein wichtiges Anliegen. Diese verdient es würdig und angemessen im Alter versorgt zu werden.
Daher dürfen z.B. Pflegezeiten nicht in Konkurrenz zu Elternzeiten stehen, sondern müssen gleichwertig
betrachtet und gestärkt werden.
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2. Stärkung der Wirtschaft und Landwirtschaft vor Ort – Verlässlichkeit und Planbarkeit!
Unsere Wirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen: Umwelt, Globalisierung und Digitalisierung
führen gleichermaßen zu großen Umbrüchen, die innovative und kreative Antworten erfordern. Unsere
Unternehmen und die Landwirtschaft in unserer Region müssen mit Strategie weiter fit für diese
Transformationsprozesse der Zukunft gemacht werden. Die Südoldenburger Unternehmen und
landwirtschaftlichen Betriebe mit ihrer „Anpacker-Mentalität“ haben hier schon Vieles auf den Weg
gebracht. Sie brauchen aber teilweise, in den besonders betroffenen Bereichen, die zielgerichtete
Unterstützung des Landes. Hierfür möchte ich mich als Ihr Landtagsabgeordneter einsetzen. Dabei gilt es
die gesellschaftlichen Herausforderungen und den Anspruch an ein ökologischeres Wirtschaften zu
berücksichtigen, sodass alle Beteiligten einen Mehrwert daraus ziehen.
3. Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung – mehr Subsidiarität und finanzielle Solidität!
Unsere Kommunen im Landkreis Vechta sind stark, selbstbewusst und sollen es auch bleiben. Das gelingt
nur, wenn Zukunftsinvestitionen, wie z.B. die Ausweisung von Gewerbegebieten, nicht behindert oder gar
verhindert werden. Das Land Niedersachsen braucht starke und finanziell unabhängige Kommunen. Eine
Stärkung der Schwachen gelingt dabei aber nicht durch eine Schwächung der Starken. Auch die starken
Kommunen brauchen mit dem Land Niedersachsen einen verlässlichen Partner, der sie (z.B. im Rahmen
der Förderpolitik) nicht vergisst. Als langjähriger Kommunalpolitiker möchte ich daher auch Sprachrohr
unserer acht Wahlkreis-Kommunen in Hannover sein.
4. Stärkung unserer Bildungs- und Wissenschaftsregion – Starken Bildungsstandort ausbauen!
Durch meine eigene Berufsausbildung und mein Studium weiß ich, dass Bildung das Fundament eines
jeden Menschen ist, nicht nur für die junge Generation. Wir müssen lebenslanges Lernen stärker in den
Fokus rücken, um den Menschen in der sich verändernden Arbeitswelt mehr Perspektiven zu schaffen. Es
ist wichtig, dass das Land Niedersachsen für eine ausreichende Versorgung mit Lehrkräften an allen
Schulformen gleichermaßen sorgt. Des Weiteren möchte ich, dass die Universität Vechta stärker im
Bereich der Transformationswissenschaften wird und dass das Land Niedersachsen die durch Drittmittel
finanzierten Stiftungsprofessuren verstetigt.
5. Stärkung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum – Der Landkreis Vechta soll fit bleiben!
Die Gesundheitsversorgung im Landkreis Vechta ist statistisch gesehen gut. Die gefühlte Situation ist aber
häufig eine andere, denn lange Wartezeiten in den Arztpraxen sind eher die Regel. Wir wollen eine
gesundheitlich gut versorgte Region bleiben und ein wichtiger Baustein hierfür ist meines Erachtens der
Bau eines Zentralklinikums Vechta-Lohne. Wenn das Land Niedersachsen eine Konsolidierung der
Krankenhauslandschaft zum Wohle der Bevölkerung möchte, dann muss es auch die Mittel hierfür zur
Verfügung stellen. Dafür würde ich mich als Ihr Landtagsabgeordneter einsetzen.
Diese fünf Punkte sind nur ein Auszug der Themen, welche ich für den Landkreis Vechta im
niedersächsischen Landtag voranbringen möchte. Meine kommunalpolitische Erfahrung, mein Netzwerk
und meine bisherige Tätigkeit als Wirtschaftsingenieur stellen eine gute Grundlage dar, um erfolgreich für
unsere Region im niedersächsischen Landtag einzutreten.
Ich möchte dies gemeinsam mit Ihnen machen und werbe daher um Ihre Stimme am 29.01.2022!
Falls Sie Fragen und Anregungen haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei mir.

Ihr André Hüttemeyer
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